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1. Begrüßung
Moderation: Susan

Inputs von: Referent*innen der LAK

Techniksupport: Jonny

Chatbetreuung: Sophie

Kontakt: info@lak-berlin.de oder DM bei Twitter @berlin_lak 

Code of Conduct für die VA
● Mikrofone ausschalten
● Kameras lieber ausschalten 

(Datensparen) - kann zum 
Sprechen eingeschaltet werden

● Fragen zu den Inputs in den 
Chat schreiben

mailto:info@lak-berlin.de


2. FAQ - Was macht die Hochschulpolitik?

Senat? 

● Studierenden soll Fortsetzung des Studiums ermöglicht werden
● Obergrenze für Aufnahme von Studierenden in Diskussion
● Einrichtung von Fond für Spenden, hochschulübergreifend angestrebt
● Drittstaaten-Visa 

○ wie mit nicht-ukrainischen Studierenden umgehen?
○ derzeit brauchen Geflüchtete noch kein Asyl beantragen 



2. FAQ - Was macht die Hochschulpolitik?
Hochschulen?

● Sprachzentren bieten offene Deutschkurse für geflüchtete Studierende an
● fast alle HS bieten Unterstützung: siehe Websiten
● Beratung an allen HS: Studienberatung, AStA 
● spezialisierte Programme: Welcome! + Integra (Integrationsprogramme von DAAD,BMBF)

Studierendenwerk?
● Sozialberatung + psych. Beratung → noch sind Kapazitäten frei

○ können an andere Stellen vermitteln
○ übrigens auch für Studierende, die auf irgendeine Weise getriggert werden von der aktuellen Situation 

● Notfond: noch Mittel zu Anfang des Jahres drin, soll aufgefüllt werden
○ für Studierende, die kein Zugriff auf ihre Konten haben, 

● Wohnheim: Kulanz bei Zahlungsproblemen, Geflüchtete dürfen von Studierenden beherbergt 
werden, Aufnahme wird erleichtert



3.1  WERDET FREIWILLIGE*R HELFER*IN

FAQ FÜR FREIWILLIGE HELFER*INNEN

mit Informationen, wo und wie ihr mit Zeit und 
Energie bei der Ankunft von Geflüchteten helfen 
könnt: 

● ehrenamtlich
● flexibel Zeiten aussuchen

https://docs.google.com/document/d/1yzkBBJJX4
8OCeJfwZtUVWaXLkzDHnLZZnxyz0qpdKbA/edit#
heading=h.gfh8dx6ie25

BEWUSSTES HELFEN

● überlegt euch langfristig, wo habt ihr Kapazitäten?
○ diese Krise wird uns über Monate und Jahre begleiten

● das Hilfsangebot ist derzeit so groß, dass einige 
Hilfsorganisationen dem nicht mehr gerecht 
werden können

○ überstürzt nichts - erst Ansprechperson kontaktieren/ in 
Listen eintragen, damit Kapazitäten überprüft werden 
können!

○ checkt alle Websiten/Bedarfslisten u.ä. auf Aktualität

● Kleiderspenden werden fast nirgends mehr 
gebraucht, nur bringen, zu was aufgerufen wird

● Organisiert euch selbst! 
○ ihr könnt Initiativen an euren HS gründen und euch auf 

spezielle Themen fokussieren

LINK
https://docs.google.com/document/d/1yzkBBJJX
48OCeJfwZtUVWaXLkzDHnLZZnxyz0qpdKbA/e
dit#heading=h.gfh8dx6ie25

https://docs.google.com/document/d/1yzkBBJJX48OCeJfwZtUVWaXLkzDHnLZZnxyz0qpdKbA/edit#heading=h.gfh8dx6ie25
https://docs.google.com/document/d/1yzkBBJJX48OCeJfwZtUVWaXLkzDHnLZZnxyz0qpdKbA/edit#heading=h.gfh8dx6ie25
https://docs.google.com/document/d/1yzkBBJJX48OCeJfwZtUVWaXLkzDHnLZZnxyz0qpdKbA/edit#heading=h.gfh8dx6ie25
https://docs.google.com/document/d/1yzkBBJJX48OCeJfwZtUVWaXLkzDHnLZZnxyz0qpdKbA/edit#heading=h.gfh8dx6ie25


3.2 LANDESAMT FÜR FLÜCHTLINGSANGELEGENHEITEN (LAF)

Unterstützung gesucht bei Datenerfassung 

● bezahlt, wünschenswert wäre Anstellung mind. 20h/Woche für 6 Monate
○ Arbeitszeugnis und Anerkennung als Praktika möglich

● Mitarbeit im Ankunftszentrum, Oranienburger Straße 285 in Reinickendorf

● Arbeitsfelder:
Ankommen, Registrierung und Verteilung von Geflüchteten nach dem 
Asylgesetz und Aufenthaltsgesetz

○ dh Datenerfassung, Zuständigkeitsprüfung, Verteilung, Kundensteuerung, Begleitung, 
einfache Akte der Sprachmittlung (Russisch, Ukrainisch)

Email bei Interesse an: Alexander.Djacenko@laf.berlin.de
(PDF mit genauer Jobbeschreibung findet ihr auf der LAK-Website)

mailto:Alexander.Djacenko@laf.berlin.de


3.3 HILFE FÜR BIPOC-GEFLÜCHTETE AUS DER UKRAINE

Each One Teach One (EOTO) e.V.

Kontakt bitte nur über

 @eoto_blackyouth @EOTO.eV

gebraucht werden insbesondere helfende 
BIPoC-sensible Menschen die Unterkünfte 
bereitstellen

● Unterkunft anbieten: +49 151 24685957 | 
help@tubman.network

aktiv werden z.B. bei Organisation, Sozialarbeit, 
Kochen… - mehr Information und Anmeldung über: 

LINKS:

https://cryptpad.fr/pad/#/2/pad/view/PZ51M9Ou
APUhy38isn dSwhZGKrXIiPFt-y7lc5qUt4E/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcx
NWbo7OzvesvSLNXKXzC7KX5-ErughvUsh4G8
T1flbkcJ

Den aktuellen Aufruf f(Stand 11.3.) indet ihr 
auch auf der nächsten Folie!

https://cryptpad.fr/pad/#/2/pad/view/PZ51M9OuAPUhy38isn%20dSwhZGKrXIiPFt-y7lc5qUt4E/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcxNWbo7OzvesvSLNXKXzC7KX5-ErughvUsh4G8T1flbkcJ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcxNWbo7OzvesvSLNXKXzC7KX5-ErughvUsh4G8T1flbkcJ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcxNWbo7OzvesvSLNXKXzC7KX5-ErughvUsh4G8T1flbkcJ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcxNWbo7OzvesvSLNXKXzC7KX5-ErughvUsh4G8T1flbkcJ


EOTO und Tubman Network suchen Unterstützung



3.4 HILFE FÜR GEFLÜCHTETE QUEERS AUS DER UKRAINE

AKTIV WERDEN FÜR QUEERS      

BÜNDNIS QUEERE NOTHILFE UKRAINE 

Bündnis aus verschiedenen queeren Organisationen (über die deutschen Grenzen hinaus), ihr findet 
sie derzeit ausschließlich auf Facebook

        @qnukraine spendet für sie hier: https://altruja.de/nothilfe-ukraine/spende?

Petition, Appell an die Bundesregierung, queere Menschen zu schützen:
https://action.allout.org/de/m/d40dece4/

 Unterkünfte für Queers, organisiert von der Aktivistin Amanda:

LINK:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiU0Y3k-6IBCAduwDJte_CbqK6
XZ8kqYvvEPTYRQzzRR0Mvg/viewform

https://altruja.de/nothilfe-ukraine/spende
https://action.allout.org/de/m/d40dece4/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiU0Y3k-6IBCAduwDJte_CbqK6XZ8kqYvvEPTYRQzzRR0Mvg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiU0Y3k-6IBCAduwDJte_CbqK6XZ8kqYvvEPTYRQzzRR0Mvg/viewform


4. Break-Out Sessions
In verschiedenen Untergruppen wurden Hilfsmöglichkeiten zu den folgenden 
Themen gesammelt:

1. Willkommens-Crew an Bahnhöfen
2. Unterkünfte 
3. Essen 
4. Spenden 
5. Hochschulen
6. Langfristige Unterstützung



4.1 Ergebnisse: Willkommens-Crew
Welche Aufgaben gibt es?

● Übersetzung (Englisch-Deutsch-Ukrainisch-Russisch-Französisch)Hilfe bei 

der Orientierung (Falls schon ein definiertes Ziel zur Weiterfahrt)

● Busbeladungen / Versorgungskisten tragen

● Essensausgabe/ Ausgabe von Hygieneprodukten etc.Kaffeekochen, Brote 

schmieren, ...

● Kommunikation innerhalb des Lagerzelts (Was wird gebraucht?)

● Spenden annehmen + einsortieren

● Online-Bedarfslisten  führen (Was haben wir? Was fehlt an Gütern?)

● Ausgabe von SIM Karten und Hilfe bei der Einrichtung

● ggf. Kinderbetreuung

● Fahrer*innen,  die Menschen in private Unterkünfte fahren

● Matching privater Unterkünfte (aus Liste) mit Geflüchteten (Anrufen der 

privaten Hosts, Listen führen, ..)

● Unterkünfte/ Vermieter*innen ansprechen? oder NICHT ansprechen? -> 6 

Wochen als Gäste

● Zusammenarbeit mit ukrainisch sprechenden Leute

● Hilfe bei Registrierung beim Staat -> Unterstützung beantragen (Geld, 

Kindergartenplatz etc.)

Wie können wir uns dazu organisieren?

● sich als Helfer*in orientieren 
Link1 https://allaboutberlin.com/guides/ukraine#volunteer
Link2 https://linktr.ee/michelledts

● Aushelfen an den Ankunftspunkten 
(v.a. Nachtschichten gesucht): 
https://ua-berlin-arrival-support.netlify.app

● Vernetzen
-Telegramchat1 https://t.me/ukraineberlinarrivalsupport
-Telegramchat2 https://t.me/arrivalcenter hier registrieren 
über den Link (https://linktr.ee/michelledts), hinfahren, 
Zuteilung je nach (Sprach-)Kompetenz

Was braucht es noch? Ideen aus der VA

● Ansprechpersonen
● Links zu "Hilfe-Seiten" von jeder Uni
● Gesammeltes Dokument erstellen mit Infos zu Unterstützung an allen 

Berliner Unis
● Person pro Studiengang? (damit man weiß, wen man als Erstes 

kontaktiert)
● ...

https://allaboutberlin.com/guides/ukraine#volunteer
https://linktr.ee/michelledts
https://ua-berlin-arrival-support.netlify.app
https://t.me/ukraineberlinarrivalsupport
https://t.me/arrivalcenter
https://linktr.ee/michelledts


4.2 Ergebnisse: Unterkünfte
Berlin

● Berlin - telegram-Gruppe in der schon viel auf Russisch und Ukrainisch 
geschrieben wird:
https://t.me/+pY4AEUY_0jZhMzQ0

● Berlin - Spreadsheet für Schlafplätze:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yc4aHGTkGnX3O5_hdvUK36iMGCL
60NIr40NlwL4pMYA/edit#gid=0

● https://unterkunft-ukraine.de/

Welt- oder Deutschlandweit

● Unterkünfte  - weltweit:
● https://www.host4ukraine.com/

● https://casa-connect.org/

● Wohnungsbörse für Flüchtende Ukrainer:innen:
● https://wunderflats.com/page/ukraine/tenants-in-need-ua

Frankfurt (Oder)

● Kontaktformular:

● https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4Xjra2sJ7
8sohcG7VtEsMcoXVctILmncciWpl18WQlPH3_Q/viewfor
m

● Schlafplätze im "Forst":
● fforstukraine@gmx.de

● vorläufige offizielle Stelle der Stadt für UA-Hilfe:
● ukrainehilfe@frankfurt-oder.de

● Unterkünfte für Queers info:
● https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiU0Y3k-6I

BCAduwDJte_CbqK6XZ8kqYvvEPTYRQzzRR0Mvg/vie
wform

https://t.me/+pY4AEUY_0jZhMzQ0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yc4aHGTkGnX3O5_hdvUK36iMGCL60NIr40NlwL4pMYA/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yc4aHGTkGnX3O5_hdvUK36iMGCL60NIr40NlwL4pMYA/edit#gid=0
https://unterkunft-ukraine.de/
https://www.host4ukraine.com/
https://casa-connect.org/
https://wunderflats.com/page/ukraine/tenants-in-need-ua
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4Xjra2sJ78sohcG7VtEsMcoXVctILmncciWpl18WQlPH3_Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4Xjra2sJ78sohcG7VtEsMcoXVctILmncciWpl18WQlPH3_Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4Xjra2sJ78sohcG7VtEsMcoXVctILmncciWpl18WQlPH3_Q/viewform
mailto:fforstukraine@gmx.de
mailto:ukrainehilfe@frankfurt-oder.de
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiU0Y3k-6IBCAduwDJte_CbqK6XZ8kqYvvEPTYRQzzRR0Mvg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiU0Y3k-6IBCAduwDJte_CbqK6XZ8kqYvvEPTYRQzzRR0Mvg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiU0Y3k-6IBCAduwDJte_CbqK6XZ8kqYvvEPTYRQzzRR0Mvg/viewform


4.3 / 4.4 Ergebnisse: Essen und Spenden

Wo wird was gebraucht?

● Spenden eher zielgerichtet und nach Bedürfnissen 

geben  (z.B. Hygieneartikel, Babyversorgung, Snacks 

und Wasser, Ladekabeln, etc.)

generell gilt: vorsortierte, unbenutzte, 

originalverpackte, nicht einzelne Artikel spenden

● Essen an Ankunftsorten , z.B. Bahnhöfen. Dort gibt es 

keine Infrastruktur, um Menschen zu versorgen.

→ Update (11.3.): Am Hbf kümmert sich DB um Essen 

Wie können wir uns dazu organisieren?

● Hier nachsehen, was wo gebraucht wird: 
https://www.adiuto.org/initiative/berlin-welcome-team

● WhatsApp-Gruppe zu Essens-Orga: 
https://chat.whatsapp.com/J4ew3OExSk2LYde1wavspS

Was braucht es noch? Fragen und  Ideen aus der VA

● An welcher Stelle wird am meisten Essen gebraucht? 
Bei Ankunft? Hilfe bei der Versorgung in den Unterkünften? 
Essensspenden ins Kriegsgebiet?

● An Sammelstellen erkundigen, ob Essen gebraucht wird
● KüFa oder Kochen in Mensa organisieren

https://www.adiuto.org/initiative/berlin-welcome-team
https://chat.whatsapp.com/J4ew3OExSk2LYde1wavspS


4.5 Ergebnisse: Hochschule
Wofür können wir uns als Studierende jetzt einsetzen?

● politische Mobilisierung

● Regelungen an den HS fordern für 
Verlängerungen von Fristen 

● Mentoringprogramme/Buddyprogramme auf die 
Beine stellen:

○ Mentoringprogramme der einzelnen HS 
miteinander vernetzen!

○ FU-internes Mentoringprogramm für 
Studierende: 
https://www.fu-berlin.de/sites/welcome/ehre
namt/buddy-programm/index.html

● Studierende sollten in den Vollversammlungen 
Forderungen stellen, z.B. 

○ Räumlichkeiten zur Verfügung stellen → 
Schwierigkeiten entstehen oft durch Überlastung des 
HS-Personals

○ An der FU haben Beschäftigte durchgesetzt, dass sie 
von ihrer Arbeit freigestellt werden, um Zeit zu haben, 
sich zu organisieren. Studierende brauchen ähnliche 
Formate: Wir sollten unsere Studienzeit zur 
Organisation nutzen können/dürfen

○ Studiengänge grundsätzlich Englisch/bilingual 
anbieten

https://www.fu-berlin.de/sites/welcome/ehrenamt/buddy-programm/index.html
https://www.fu-berlin.de/sites/welcome/ehrenamt/buddy-programm/index.html


4.5 Ergebnisse: Hochschule
Welche Initiativen gibt es an den Hochschulen? 

● LandesAstenKonferenz-Telegramgruppe dieser 
Veranstaltung: https://t.me/+ZSR8Lrhc5T81ZmJi

● AStA UdK Berlin (Vernetzung): 
vernetzung@asta-udk-berlin.de

● KgK-Kampagne gegen Krieg und Aufrüstung 
Studierende gegen Krieg
Website: 
https://www.klassegegenklasse.org/aufruf-bauen-wir-eine-kampagne-ge
gen-krieg-und-aufruestung-auf/ 
Telegramgruppe https://t.me/+K-7xfrFyuptiZGZi

● Unterstützung bei Sachspendensammlung und 
Organisation von Hilfsmitteln am Campus 
Wilhemlimenhofstraße 
Discord: https://discord.gg/WHaJ4NrM
HTW WhatsApp-Gruppe: 
https://chat.whatsapp.com/Lv3liXa5OXUCHvhedHB0L1

Veranstaltungen? 

1) Freitag 11.03. 20 Uhr 
Soliparties in Cafés der TU Berlin

Liste der Cafés: 
https://asta.tu-berlin.de/inis-cafes/

2) StuPa-Liste OSI: Zoom-Treffen mit 
ukrainischen Studierenden in Lviv: 
https://www.facebook.com/events/3432415950371690

Außerdem nötig? 

● Räume/Büros organisieren
● Plattformen für russisch/belarusisch und ukrainisch 

Sprechende
● Uni-Assist Problem

https://t.me/+ZSR8Lrhc5T81ZmJi
mailto:vernetzung@asta-udk-berlin.de
https://www.klassegegenklasse.org/aufruf-bauen-wir-eine-kampagne-gegen-krieg-und-aufruestung-auf/
https://www.klassegegenklasse.org/aufruf-bauen-wir-eine-kampagne-gegen-krieg-und-aufruestung-auf/
https://t.me/+K-7xfrFyuptiZGZi
https://chat.whatsapp.com/Lv3liXa5OXUCHvhedHB0L1
https://asta.tu-berlin.de/inis-cafes/
https://eu01st1.zoom.us/web_client/zsc0psq/html/externalLinkPage.html?ref=https://www.facebook.com/events/3432415950371690
https://eu01st1.zoom.us/web_client/zsc0psq/html/externalLinkPage.html?ref=https://www.facebook.com/events/3432415950371690


4.6 Ergebnisse: Langfristige Hilfe
Die Folgen des Krieges sind langfristig! Es braucht daher auch 
langfristige Organisierung!

Organisierung von Betroffenen / Ukrainer*innen

● VITSCHE: Vitsche is a new association of young committed 
Ukrainians from Berlin, who cannot stand aside and watch the 
current war events in Ukraine. We organize protests in support 
of Ukraine and in the future we also want to organize cultural 
and educational events

○ (https://vitsche.org) (https://linktr.ee/ukrainehelpberlin) 
(https://www.instagram.com/vitsche_berlin/)

Angebote an Schulen / Hochschulen / Kindergärten

● Mentoringprogramm für Schüler*innen: die IG Friedenstaube 
hat eine Inititative gegründet mehr dazu hier: 
https://ong.berlin/mentoring-programm/

■ Hilfe bei Deutsch und anderen Fächern
■ wöchentlich 
■ in Präsenz oder online
■ Kontaktdaten (Name, Alter, Studium/Beruf, E-Mail ggf. 

Telefonnummer) bitte an 
friedenstaube@otto-nagel-gymnasium.de

Rechtliche Hilfestellen organisieren 

● Zwiazek Ukraincow w Polsce, eine Organisation die in 
Polen Ersthilfe für ankommende leistet, erstellt der 
Kontakt eine Liste mit Ansprechpartnern für die 
Menschen, die nach Deutschland weiterreisen. 
Studierende, die idealerweise bereits in einer 
studentischen Rechtsberatung organisiert sind, und 
Ukrainisch ODER Russisch sprechen, werden dringend 
gesucht. Seite der Orga: https://t.co/r1AKS1PF3O 

Interessierte können ihren vollen Namen, Standort, 
Sprachen, Email und eventuell Telefon hier 
weitergeben.
Mail: gebel@mpil.de

Langfristig Vereine unterstützen! 

https://vitsche.org/
https://linktr.ee/ukrainehelpberlin
https://www.instagram.com/vitsche_berlin/
https://ong.berlin/mentoring-programm/
mailto:friedenstaube@otto-nagel-gymnasium.de
https://eu01st1.zoom.us/web_client/zsc0psq/html/externalLinkPage.html?ref=https://t.co/r1AKS1PF3O
https://eu01st1.zoom.us/web_client/zsc0psq/html/externalLinkPage.html?ref=https://t.co/r1AKS1PF3O
https://eu01st1.zoom.us/web_client/zsc0psq/html/externalLinkPage.html?ref=https://t.co/r1AKS1PF3O
https://eu01st1.zoom.us/web_client/zsc0psq/html/externalLinkPage.html?ref=https://t.co/r1AKS1PF3O
https://eu01st1.zoom.us/web_client/zsc0psq/html/externalLinkPage.html?ref=https://t.co/r1AKS1PF3O
https://eu01st1.zoom.us/web_client/zsc0psq/html/externalLinkPage.html?ref=https://t.co/r1AKS1PF3O
https://eu01st1.zoom.us/web_client/zsc0psq/html/externalLinkPage.html?ref=https://t.co/r1AKS1PF3O
https://eu01st1.zoom.us/web_client/zsc0psq/html/externalLinkPage.html?ref=https://t.co/r1AKS1PF3O
https://eu01st1.zoom.us/web_client/zsc0psq/html/externalLinkPage.html?ref=https://t.co/r1AKS1PF3O
https://eu01st1.zoom.us/web_client/zsc0psq/html/externalLinkPage.html?ref=https://t.co/r1AKS1PF3O


5. Weitere Anmerkungen / Links

Weitere Links und Hinweise

● Refugee Law Clinic Berlin
https://www.rlc-berlin.org

● GoVolunteer: Rechtsberatung für Geflüchtete 
https://govolunteer.com/projekte/ukraine-nothilfe-rechtsberatung-fuer-gefluechtete

● Moabit Hilft - FAQ zu Ukraine 
https://www.moabit-hilft.com/2022/03/05/faq-wichtige-infos-ukraine/

https://www.rlc-berlin.org/
https://govolunteer.com/projekte/ukraine-nothilfe-rechtsberatung-fuer-gefluechtete
https://www.moabit-hilft.com/2022/03/05/faq-wichtige-infos-ukraine/


6. Abschluss
https://lak-berlin.de/HilfeUkraineInfo 

berlin_lak

info@lak-berlin.de

www.lak-berlin.de

Wir hoffen, die Veranstaltung konnte euch einen ersten Überblick über mögliche 
Hilfsangebote verschaffen und euch mit anderen hilfsbereiten Studis vernetzen! 

Falls ihr euch auch über die VA hinaus vernetzen wollt, hier nochmal der Link zu 
unserer Telegramgruppe: https://t.me/+ZSR8Lrhc5T81ZmJi

https://t.me/LAKinfokanal

https://lak-berlin.de/UNTERSEITE
https://t.me/+ZSR8Lrhc5T81ZmJi

